Beste Bedingungen für die JSG Roßdorf / Issigheim
Rückkehr aufs Feld – mit einem außergewöhnlichen Trainerteam für die D-Jugend

Der Rasen saftig grün und perfekt gemäht. Es ist angerichtet für die Rückkehr der Jugendfußballer
der JSG Roßdorf / Issigheim. In den vergangenen Wochen konnten die Kinder und Jugendlichen
unter 14 Jahren immerhin in Kleingruppen weitertrainieren. Im Falle der D-Jugend (Jahrgänge
2008/09) hat dies ein Trainerteam ermöglicht, das es in dieser Konstellation wohl nur selten gibt.
Mit Christian Recke, Tobias Redmann und Kevin Schlörb sind hier gleich drei Säulen aus dem
Aktivenbereich der Sportvereinigung Roßdorf im Einsatz. Doch damit nicht genug: B-Lizenz-Inhaber
Thomas Weichert führt das Trainerteam mit seinem Know-how und seiner Erfahrung an.
Nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer können sich in diesem Umfeld hervorragend weiterentwickeln. So wurde – trotz Coronazeit – das Training stets abwechslungsreich gestaltet. „Es macht
einfach Freude, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und manchmal werden die Kollegen der ersten
Mannschaft sogar ein bisschen neidisch, wenn ich als Coach auch mal aufs Tor schießen darf “, so
Christian Recke, der natürlich auch auf eine baldige Rückkehr mit der Herrenmannschaft brennt.
Die tollen Bedingungen mit dem neuen Kunstrasen in Niederissigheim, den top gepflegten Rasenplätzen in Roßdorf und den engagierten Trainerteams sprechen sich langsam rum. Trotzdem ist es
natürlich in der aktuellen Situation äußerst schwierig, weitere interessierte Fußballer zu erreichen
und die neue Saison zu planen. „Wer einmal beim Training mitmacht, ist schnell überzeugt!“, ist sich
Kevin Schlörb sicher. Bei niedriger Inzidenz dürften auch wieder Probetrainings möglich sein.
In allen Jahrgängen hat die JSG Rossdorf / Issigheim noch Bedarf an motivierten Nachwuchskickern
und die Zeit bis zur Meldung der neuen Mannschaften drängt. Als Ansprechpartner stehen Kevin
Schlörb unter 0170 – 9493427 für die Jahrgänge 2008/09 und Silke Becker-Tempel unter 01773426169 für alle anderen Jahrgänge zur Verfügung. Sehr gerne wird das nächste Teamtraining
vermittelt. Der Ball ruft.

Koordiniertes Stationstraining in Kleingruppen

Kunstrasen der neuesten Generation für alle Witterungen

